§ 7.   Die charakteristischen Kurven 3. Ordnung, starker u. schwacher Kreisel    249
Ob die eine oder andere dieser Ungleichungen erfüllt ist, hängt bei gegebener Massenverteilung und gegebener Anfangslage des Kreisels von der Stärke seines Eigenimpulses ab. Wir unterscheiden danach jswei Kreiselarten, welche wir als starke und schwache Kräsel bezeichnen; dieselben sollen im Falle P < 0 bez. P > 0 durch die mit den vorstehenden identischen Ungleichungen definiert sein:
IN* > - 2 AP (l — e) • • •        starker Kreisel, <         *                      — e).-. schwacher Kreisel:
j N9 > 4- 2AP (l + e) - - -       starker Kreisel,
sekwaclier Kreisel.
m     P>0(^> + ^P(i + e) (*;     ^>u|^<+2^p(i + e)
Man kann bemerken, dafs unsere Unterscheidung keine absolute ist, sondern von der Anfangslage e des Kreisels abhängt. Beispielsweise ist bei positivem P im Fall e = — 1 , wo die Bahnkurve im Südpole der Kugel beginnt, jeder Kreisel ein starker Kreisel.
Die Gestalt der C$ fällt nun, je nachdem ein starker oder ein schwacher Kreisel vorliegt, verschieden aus. Beidemal besteht die Kurve aus einem paaren und einem unpaaren Zuge. Bei dem starken Kreisel durchquert aber der unpaare Zug den ganzen Vertikalstreifen zwischen u = — l und u = + l, bei dem schwachen Kreisel ist er auf einen Teil desselben eingeschränkt, welcher durch die Geraden
JV2 und   u — — e                   ^        ^ea'   ^urc^    ^e   Geraden
u = -[- l   und   u = — e -f- YTp (& > ^)   Begrenzt wird.
(Nur in dem Grenzfalle zwischen dem starken und schwachen Kreisel, wo in (3) und (3') statt der Zeichen ^ das Zeichen = eintritt, verschmelzen die beiden Bestandteile unserer Cf3 mittels eines bei M = lpl; ^ = zpj\r gelegenen Doppelpunktes zu einem einzigen Kurvenzuge. Es wird nicht nötig sein, diesen Grenzfall im Folgenden ausdrücklich zu besprechen. Er vermittelt natürlich den stetigen Übergang zwischen den Bewegungen des starken und des schwachen Kreisels. Im nächsten Kapitel (vgl. namentlich § 8) werden wir nur noch auf diejenige spezielle Bewegung dieses Grenzfalles zurückzukommen haben, welche in der (73 durch den Doppelpunkt selbst charakterisiert wird und welche im Hinblick auf die Theorie der kleinen Schwingungen ein besonderes Interesse beanspruchen darf.)
Um nicht zu viele Fallunterscheidungen zu haben, werden wir, wie in den ersten Paragraphen, annehmen, dafs P < 0 sei. Dieser Annahme entsprechen die Figuren 4l und 42. Der Fall P > Ö läfst sich nach pag. 198 dadurch auf P < 0 zurückführen, dafs wir die Bezeichnung

